
 
 

Vereinbarung und Benutzerhinweise zur Gebäude- und Immobilienbörse des 
Landkreises Schweinfurt www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen 

 
Mit der Übermittlung der Immobiliendaten an www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen stimmt der 
nachfolgende Eigentümer der Immobilie folgender Vereinbarung zu:  
 
Name, Vorname:       
 

Straße, Hausnummer:       
 

PLZ, Wohnort:       
 

Telefon/ E-Mail:       
 

Bezeichnung der Immobilie:       
 

Lage der Immobilie:  
Straße Hausnummer:       
 

PLZ, Ort:       
 
Die übermittelten Daten sowie die ergänzenden Informationen und Materialien wie beispielsweise 
Fotos, Grundriss- oder sonstige Planzeichnungen u.a.m. dienen dem Zweck der Veröffentlichung 
auf der Internetseite www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen.  
 
Der Eigentümer / Anbieter / Vermieter versichert, dass die Angaben und Daten den Tatsachen 
entsprechen und nach bestem Wissen erfolgt sind. Ebenso sichert der Eigentümer / Anbieter / 
Vermieter zu, dass die Rechte zu den beigefügten Dateien wie z.B. Fotos, Grundriss- oder sonstige 
Planzeichnungen u.a.m. bei ihm liegen und aus seinem Besitz stammen. Sofern die Angaben und 
Daten unzutreffend sind, behält sich der Datenbankbetreiber die Löschung einzelner Informationen 
und Angaben oder die komplette Entfernung des Datensatzes aus der Datenbank vor. Für die 
Richtigkeit der Angaben haftet der Eigentümer / Anbieter / Vermieter. Der Datenbankbetreiber 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen.   
 
Mit dem Übermitteln der Daten und Informationen sowie der Veröffentlichung der Immobilie unter 
www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen kommt keine Maklerleistung zustande. Vertragliche 
Vereinbarungen des Eigentümers / Anbieters / Vermieters mit Maklern sind durch die 
Veröffentlichung der Immobilie unter www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen nicht berührt. Das 
Angebot ist freibleibend und unverbindlich.  
 
Die Veröffentlichung des Objektes unter www.landkreis-schweinfurt.de/wohnen ist kostenfrei. 
Grundsätzlich können die Daten des Objektes in der Datenbank zeitlich unbegrenzt veröffentlicht 
werden. Die Löschung der Objektdaten ist auf Wunsch des Eigentümers / Anbieters / Vermieters 
jederzeit möglich. Hierfür entstehen keine Kosten.  
 
Der Datenbankbetreiber behält sich vor, das Angebot bzw. den Datensatz zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen, wenn eine 
Veröffentlichungsdauer von zwei Jahren erreicht wurde, eine Änderung wesentlicher Merkmale des 
Objektes / der Immobilie / der Wohnung vorliegt oder das Objekt / die Immobilie / die Wohnung 
veräußert wurde. Eine weitgehende Nutzung oder Weitergabe der Objektdaten ist nur mit 
Zustimmung des Eigentümers / Anbieters / Vermieters möglich.  
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Vereinbarung und Benutzerhinweise zur Gebäude- und Immobilienbörse des Landkreises 
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Das Anbieten und das veröffentlichen des Objektes auf der Internetseite www.landkreis-
schweinfurt.de/wohnen erfolgt (zutreffendes ankreuzen) 
 

 mit meinen / unseren Kontaktdaten* 
 

 anonym durch die Gemeinden als Ansprechpartner und Vermittlung der Interessenten an den 
Eigentümer / Anbieter über die Gemeinde*.  

 
 *Mietwohnungen können nur mit Angabe der Kontaktdaten veröffentlicht werden 
 
 
Ich / wir stimmen der Veröffentlichung der oben genannten Daten und der übermittelten / 
überlassenen ergänzenden Informationen und Materialien in der Datenbank www.landkreis-
schweinfurt.de/wohnen sowie der damit verbundenen vorgenannten Vereinbarungen und 
Bedingungen zu. 
 
Ich / wir sichern zu, über einen Verkauf oder die Vermietung des Objektes umgehend zu 
informieren.  
 
Ich / wir versicher/e/n,  
 

 alleinige/r Eigentümer/in des o.a. Objektes zu sein 
 

 befugt zu sein, die Objektdaten anzugeben und einer Veröffentlichung zuzustimmen.  
 
 
 
 
           __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift(en) 
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